
I nterior Design im Hotel trägt wesent-
lich dazu bei, die Geschichte eines 
Hauses zu erzählen. Farben, Formen, 

Materialien, Accessoires – jedes Ele-
ment hat das Potenzial, die Atmosphä-
re zu gestalten. 

Home INTERIOR hat sich in Zu-
sammenarbeit mit Planerinnen und  
Architekten im Hospitalitybereich als 
einer der Top-Player im Alpenraum 
etabliert. Eigene Werkstätten und um-
fassendes Know-how sind die Basis 
für die individuelle Inszenierung von 
Räumen. Zwei kürzlich fertig gestellte 
Hotelprojekte:

Kolfuschgerhof, Südtirol. Wer hier-
her kommt, liebt die Berge. Architektur 
und Interior Design spiegeln auf subtile 
Weise die Umgebung, ohne mit ihr in 
Konkurrenz zu treten. Das Haus ist licht-
durchflutet und strahlt ungezwungene 
Lebensfreude aus. 

Das Gesamtkonzept lässt die Magie 
der Berge wirken. Zugleich zeigt das 
Interior Design, wie Holz – und sogar 
altes Holz – zeitgemäß eingesetzt werden 
kann: mithilfe eines sorgsam kompo-
nierten Farbkonzeptes, schlichter For-
men und besonderer Wohnaccessoires. 
Wie die lässigen Strickdecken, die die 
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Design-Center Mils
Tel.: +43 (0) 5223 / 54 770

www.home-interior.at

HOME INTERIOR
KONTAKT

Frisches Make-up für Hotels
Was in vielen Hotels hinter geschlossenen Türen während der 

letzten Monate passiert ist – und wie uns das bezaubert.

alpine Formensprache mit anderen Mit-
teln fortschreiben. 

Big Tom, Lech. Nicht minder spekta-
kulär gelegen, geht das Interior Design 
von Kitzmüller Architekten in diesem 
Ferienappartement noch einen Schritt 
weiter. Wir sehen wieder altes Holz, al-
lerdings weniger rauh und unbearbeitet 
wie noch vor Kurzem. Die Berge und die 
umgebende Natur nehmen auch hier eine 
dominierende Rolle ein. Einzelstücke, oft 
Möbel oder Leuchten, spielen mit zeitlo-
sen, zuweilen modernen Elementen, die 
sich an das Ambiente anpassen. 

In anderen Bereichen ist es die kluge 
Verwandlung traditioneller Materialien 
in zeitgemäße Formen, die für eine ent-
spannte Atmosphäre sorgt. Ein starkes 
Ensemble, das Platz lässt für Spielereien 
– wie Hirschgeweihe und Fellkissen. 


